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„Wenn ich mich über mich neige, 

finde ich ein reines Herz, 

und sind auch taufend oder 

zehntausend Männer wider mich— 

ich gehe ohne Furcht.” 
Bhagavad-Gita 





Schattenstriche 

Ich sehe ihn aus den zahlreichen BiIdern, er sieht aber 
fast aus jedem Bilde anders aus. Man könnte 
nen, fein innerer Blick entfliehe dem Objektiv: ein 
untrügliches Kennmal des „Ferngesichts". Auf-  
fallend scheint mir ein BiId, aus dem er mit Hin-  
denburg zu sehen ist: der große FeIdherr, gen über 
achtzig, steht noch immer wie ein Felsblock, doch 
ebne Geheimnis, er ist einfach da; während 
die Hände bescheiden gekreuzt und in sich verhar-  
rend, in einer kaum spürbaren Aura-Hülle unendlich 
in die gerne wächst. Cis könnte auch sein, da sein 
Gesicht so intensiv fortwährend innerste Wesens- 
kräfte ausstrahlt, da die unerbittliche, indiskrete 
Kamera ohnmächtig ist, es in einer isolierten Se- 
kunde zur Wiedergabe festzuhalten. 
Das Verborgene Iäßt sich nicht zeigen ; es fent sich 
jedoch, es zu erahnen. Sehr bezeichnend das Bild, 
wo er Herrn ton Ribbentrop, damals Botschafter 
in London, nach dem Flottenabkommen mit Eng-  
land dankt: ernst und besorgt. Herr von Ribbentrop 



strahlt vor Freude, der Strahl jedoch geht aus von 
der inneren Helle des Führers. Ja, sein Gesicht 
offenbart 	heimIich greifbar im Anderen, mit dem 

er sich augenblicklich unterhält. Er erscheint oft unter 
den Mädchen und Jungen; alle diese beeiferten 
Gesichter find von feiner Leuchtkraft durchbildet. 

Ich sehe ihn ab und zu in der Wochenschau.ier 
offenbart fein Geicht sich unmittelbarer und spre-  
chender. Der Film von der Hochzeitsfeier des Ge-  
neralfeldmarschalls Göring zeigt 4 beinah symbol-  
haft. Er steht hier allen nah, besonders dem gefeier-  
ten Ehepaar — und doch: er scheint zugleich anders-  
wo zu fein, er ist unnahbar. Man hat das Gefühl 
als sei bei dem Feste ein Fremdling erschienen, der 
jedoch sofort allen vertraut ward. Die Mitkämpfer 
und Freunde, die ihm nahestehen, müssen in seiner 
Nähe diese „Ferne" am schärfsten spüren. 
Ich habe 4 einmal — man gestatte es mir, hier 
diese subjektive Empfindung  auszusprechen — auf 
einer schöpferisch geistigen Ebene erlebt, wo das 
Imaginäre fast an das Reale grenzt. Und ich wage 
zu meinen: keinem Maier würde es gelingen, sein 
innere Bild erschöpfend als Porträt heraufzu--  
beschwören; vielleicht würde o einem Holzschnitzer 
glücken, da würden aber seine dichtblauen und doch 
klaren Augen fehlen, die feine Wesensart in sich 
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verbergen. Vor dem strengen Blick dieser Augen 
muß alles unechte und Lügenhafte verwirrt schwin- 
Sen. 
Auch seine Bewegungen fallen durch seine Ein- 
zigartigkeit auf. Er kommt manchmaI eine Treppe 
herunter, am Ende macht er brüsk halt, hebt das 
.Haupt, blickt in Se Ferne über de Dinge hinweg, 
als sähe er pIötzlich etwas, witternd; dann senkt er 
den Kopf, ein wenig streng, geht entschIossen weiter 
mit langen, krafterfüliten Schritten. Er schwenkt 
de 	de — auch lang und energisch — seinen 
sicheren Gang beflügeln. Hier scheint jede Be- 
wegung von ihm plastisch vollendet. 

Die geeinte Stimme 

Sein Austreten wird immer als einmalig erlebt. 
Tausende erwarten ihn unmittelbar, und Millionen 
harren auf sein Kommen, vom Funk übertragen. 
Welle auf Welle rollt lohend und rauscht in Be- 
geisterung. Man spürt körperhaft: er kommt, er ist 
schon nahe. Lichtgeboren rühren sich an jedem Laut 
de Wurzeln der Wartenden. Die Wellen wachsen 
gewaltig. Niemand ist her mehr ein 	EinzeIner: 
„Jede Schulter ist Bruder und jeder Blick Schwe- 
ster." („Die Hüter des Grals") Zen den Wogen 
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hochgetragen, schwebt beglückt der Lauscher: Beute 
und Fanger zugleich. Nun ist der 	da. Der 
Sturmwirbel umarmt seine Ankunft: „Heil, 
Heil!" 	Da legt sich breit das Meer wie abrauschend, 
und de Wellen falten sich langsam schwindend. 
Kein Hauch mehr, de Ruhe umlegt alle; nur de 
Herzen schlagen kräftig in Glut und Erwartung. 
Da erschallt de tiefe Stimme erb und liebevoll, 
und man hört atembeklommen die bekannten Worte: 
"Deutsche Männer und Frauen !" 	Ein paar Sätze, 
und der Redner ist gleich mit voller heiliger 
griffenheit an die Sache herangegangen. 

Ich vernehme diese Stimme wie Millionen andere 
innig st. Ab und zu höre 	nicht auf de Sorte, ich 
lausche die innere Sprache ab, und ich vermag dann 
nicht mich von einer seltsamen Vision abzuwenden. 
Zwei Millionen Tote liegen auf ermattetem Bo- 
den, den, siebeneinhalb Millionen bluten noch, de große 
deutsche Armee senkt de Waffen. In der schweren 
mondlosen Nacht waltet eine Stille wie nicht von 
dieser WeIt. Plötzlich ertönt von weither eine 
Stimme, voll von Wehklang, doch mit entschlossen- 
stem Lebensmut. Man vernimmt diese Stimme im 
Schweigen befremdend 	ist sie de Stimme des 
auferstandenen, Mythos gewordenen unbekannten 
Soldaten? Man vernimmt sie im Schweigen 
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fremdend, und gleichzeitig spürt jeder in seiner Tiefe: 
als spräche er selber. 
Sinter den Worten AdoIf HitIers fühle ich immer 

den Schall dieser Stimme. 	spricht so ergriffen, 
daß man zuweilen das Gefühl verliert, aIs ob es sich 
noch um die stimme eines einzelnen Menschen han-  
delt. 	Fürwahr offenbart sich her gestaIthaft das 
deutsche Selbst. 

Ist dieses Selbst metaphorisch zu verstehen? 

Gleichnisse 

Jede Pflanze ist nur in einem Zeitabschnitt wahr= 
zunehmen: entweder im Keimen oder im Blühen 
oder im Reifen. 	Da sie aber die Möglichkeit in sich 
trägt, aus jedem ihrer Zeile de ganze PfIanze zu 
entfalten, so durchschaut das sonnenhafte Goethe-  
auge sie in der Ganzheit, vorwärts: vom Keime bis 
zur Blüte,  rückwärts: von der Blüte bis zum Keime. 
Nun schwebt vor um; stofflich-unstofflich die Ur- 
pflanze selber — (Man denke, wie man im Gesicht 
eines Kindes das Gesicht seiner Mutter oder seines 
Vaters flüchtig erhascht). Die
Urpflanze schlummert in jeder Phase der 

Pflanze — war im Wachstum, doch einmalig ganz. 
Sie ist, man möchte sagen: die mythische Realität 
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der Pflanze. Sie findet im Seinsbilde des VoIkes 
eine vollgültige Entsprechung. Man könnte so auch  
von einer Urzelle des Volkes sprechen. Ich 

weiß nicht, ob jemand dieser Urzelle des Volkes so tief 
innegeworden wäre wie gerade Adolf Hitler. 
noch deutlicher. rage ich irgendeinen Bauern 

meiner heimatlichen Erde: Was geschieht mit der 
Weintraube während des Reifens? 	 — so bekomme 
ich sofort de Antwort: „Das Auge ist in de Traube 
eingegangen." Wobei unter dem Auge de Sonne 
gemeint ist. Hat er etwa Goethes tiefe Einsicht ver= 
nommen — „Wär' nicht das Auge sonnenhaft, die 
Sonne könnt' ei ne erbllcken"? Natürlich nicht. 
Woher weiß er nun um dieses Geheimnis? Dieses 
Wissen ist ihm in seiner Sprache mitgegeben, wo 
"Sonne" und „Schauen"  ein und dieselbe WurzeI 
haben. Wer aber hat es  eingesehen? Zuerst: da die 
Sonne das kosmische Auge sei, in dessen Leuchten 
etwas von innen her erschaut wird, und dann: dieses 
Auge gehe in de Traube ein, um sie zur Reife und 
Fülle zu bringen? Wer hat also die sei wunderbare 
BiId geschaffen? Vielleicht ein Namenloser vor ihm 
in der Urzeit, dessen Schau nun weiter überliefert 
wurde! Nein. Her gilt weder Vorher noch Nach- 
her, denn: jeder EinzeIne findet seine Sprache schon 
vom Urbild her geschaffen vor. Von Anbeginn an 
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ist also in jedem Einzelnen — sei er der gegenwärtig 
Lebende oder der schon läng st Vergangene oder gar 
zukünftig Kommende — etwas gegeben, was in ihm 
keimweise beschlossen ist und fortwährend lebt. Dieses 
Etwas — eine Art lebendigen Wesens, in sich un- 
gespaIten und einheitlich — erscheint als die eigent- 
liche Schöpferkraft des WeItbildes im Medium der 
Sprache. Ist einmal das Volk erschüttert — fei es 
durch den Schmerz der Niederlage oder durch irgend- 
eine beseligende Ekstase 	so muß wohl jeder Ein- 
zelne in sich jenes Etwas, wenigstens für einen 
Bruchteil der Sekunde, als seine IUrzelle beinahe per- 
sönlioh fühlen. Dieses fühlen in Wurzeln geht 
manchmal so weit, daß eine begnadete persönlich- 
keit sich mit dem VoIke identisch empfindet: durch 
de opfernde innere Hingabe ist sie dann in das Selbst 
des Volkes hineingewachsen. Neun findet in ihr 
das Volk greifbare Gestalt. 
Ist es auch Metapher? Man betrachte die Geige 

eines Paganini. HeimIich bewahrt, schlummern in 
ihr jene musikalischen Wellen, die einst der geniale 
Geiger ans ihr herausgeholt hat. Die berauschenden 
Schwingungen haben das tote Holz so veredelt 

haben in ihm vielleicht eine neue Maserung her- 
vorgerufen — daß ein Laie, spielte er auf der Geige, 
ihre verfeinerten Holzfasern grob verleben könnte. 
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Und wenn das Holz solcher Verwandlung fähig 
rein physikalisch sogar — könnte es einem Men- 
schen, der sich dem Volke völlig hingibt, versagt sein, 
die heilen völkischen Zellen in s4 aufzunehmen und 
zu bewahren? 

Das Phänomen Hitlers legt her, nirgends sonst. 

Der entscheidende Augenblick 

Und ich stelle mir vor: 19r9 -- das Diktat von Ver- 
sailles ist über Deutschland verhängt worden. 
schüttert hält das deutsche Volk für eine Sekunde 
seiner Geschichte inne — diese Spanne gleicht dem 
Sternenaugenblick. Jeder Deutsche: Mann und 
Frau, jung oder alt, ohne Unterschied nach Stand 
und Rang, fühlt nun in sich tief nur das Eine: daß 
er Deutscher ist. Tief innerst blutet in ihm die 
Wunde, das Wesen des Volkes ist gefährdet. Durch 
das ganze Land geht diese einzige Welle: Schmerz- 
welle. Jeder ist von ihr getragen, mehr oder weniger; 
jeher wird ihr Träger, nach seiner Beschaffenheit 
und Kraft. Das Blut rinnt durch de Wunde, im 
Rinnen schöpft es 	Heilkräfte. Die 
rieselt alle, in ihr sind alle vollkommen eins — sie 
läuft gleichsam von Mann zu Mann, als sache sie 
einen, der allein sie zu tragen und zu ballen ver.. 
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möchte. Und — o Geheimnis der Flut und Ebbe 
zwischen dem Ganzen und dem Einzelnen: die Welle 
findet ihn, den Ersehnten. Nun ist er, der Aus- 
erwählte, ihr  Empfänger und Gestalter. 
Es gibt eine Aufnahme  einer großen Kundgebung  

am Zage der Kriegserklärung 1914. Tausende von 
Mengen vernehmen, gepackt und ergriffen, das 
Heranrücken des Gewitters. In der Mitte der 
Masse steht ruhig Einer, ein Irgendeiner. Sein 
Gesicht ist von Erwartung gespannt 	amor fati 
prägt es 	überwindenden Willensmut. Er ist 
dämmernd in sich gekehrt und erscheint dabei hell 
überwach. Er steht da entschlossen: ganz  Bereit- 
schaft. Er ist es, in dem jene Welle ihren schöpfe- 
rischen Träger gefunden hat. In diesem Augenblick 
ist die neue Wende in de deutsche Zelt eingetreten. 
Die Geschichte offenbarte später den Namen des 
Namenlosen: Adolf Hitler. 

Amor fati 

ch gebrauchte oben den Ausdruck: die opfernde in- 
nere Singabe. Ich höre die stimme Hitlers — ein- 
mal weherfüllt, einmal drohend, einmal ermutigend 
und ehellend 	und jedesmal spüre ich 
jenes Opfern. 	Es ist nicht einfach die Kühnheit der 
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Hingabe, es ist der Mut zur Verwandlung: das 
Genie des Feuers. Hier sei eine Überlieferung als 
Beispiel angeführt. 
;hon einem alten Baum ging de Sage: wer ihn 

anzubrennen wagen würde, der sähe im euer das 
letzte Geheimnis — doch mit dem Preis des Wahn- 
sinns oder des momentanen Todes. Nun entschließ 
sich einer, entbrannt von einem quälenden Geheim- 

den sagenhaften Baum anzuzünden. £Oft geht 
er zu ihm und ist bereit: die Hand 	soll aus dem 
Kiesel Feuer schlagen. Doch jedesmal erstarrt seine 
Rechte in Entsetzen. Einmal legt er sich müde und 
erschöpft in das dürre 	Laub, zündet die Pfeife an, 
raucht und schlummert ein. Plötzlich merkt er Brand- 
geruch: es muß wohl unbemerkt ein Funken hin- 
gefallen sein. Er blickt um sich, und Freude über= 
stürzt ihn: nun wird er das Geheimnis erraten, ohne 
den Verstand zu verlieren oder gar den Tod zu at- 
men — nicht nach seinem Willen ist wahrlich das 
`euer aufgeflammt! m selben Augenblick aber er- 
greift ihn trotzdem die Angst, und er wirft ich schleu- 
nigst hin, um de Flammen sofort zu ersticken. Seine 
Hände arbeiten hastig, dämonisch, er schreit und 
brüllt, als wolle er sagen: nein, nein, es soll nicht 
sein ! s gelingt ihm endlich, das `euer zu löschen; 
er flieht nun mit zerbrannten Händen davon. 
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Man sieht: ihm fehIte ber Mut zum Erleben des 
Letzten, das heißt der Mut zum Sein schlechthin. 
Ohne diesen Mut aber gibt en weber bie Einsicht 
in das Verborgene noch die historische Tat. Luther 
hätte jenen Baum brennen Iassen, wie auch Friedrich 
Nietzsche, und ber große Augenblick Napoleons kam 
immer in Flammen dieses Feuer. Die führenden 
Männer von heute, die sich in ihren Völkern burch- 
gesetzt haben, sie alle sind DOM Genie des Feuers 
durchdrungen. Mussolini besitzt den Mut zum letzten 
Einsatz, völlig geballt Don amor fati. Ganz unge-,  
wöhnlich ist Adolf HitIer von diesem 
Mut bis zu den letzten Fasern seinen Wesens erfaßt. Hier ein Beispiel. 

„Am 8. April 1932 tobte ein Unwetter über Deutsch- 
land, das alle Vorstellungen übersteigt. Aus schwar- 

zer 	Wolke prasselt der Hagel hernieder. Die Sturz- 
wasser verwüsten Gärten und Felder. Die trübe 
Gischt unterspült die Straße und Bahngeleise, und 
der Orkan entwurzelt selbst die ältesten Baumriesen. 
— Wir fahren im Wagen zurn Mannheimer 
Niemand möchte das Wagnis unternehmen, 
ein Flugzeug diesem Toben ber Elemente auszu- 
setzen. Die Deutsche ,Lufthansa hat den gesamten 
Flugverkehr eingestellt. — Im strömenden Regen 
ffe4en bicbtgefcbart bie unDergagteffen unferer 
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bänger. Sie wetten babei fein, fie wetten ec fetbff 
fegen, wenn ber 	bei biefem Unwetter fie 
bem 'ffingzeng anvertraut. — Der eeter befielt, 
ohne zu übedegen, fefortigen etetc. 	une mue 
bac Zageeprogramm eingebatten werben, benn in 
Ti3efibeutfebtanb warten eunberttaufenbe. — Die 
Magine wirb aue bem eangar gezogen. Ttur mit 
eineerffer 2infirengung fönnen bie fräftigen äuffe 
ber Monteure unbS21.,Männer mit langenStan= 
gen bie Mafcbine an ben Zragfiäeben fegalten, 
bamit ber eturmtvinb fie nicht emporwirft unb zer,  

— 2ie groee 97CCotorenergel fett ein. Oer 
zieht wie ein unficbtbarer Zrganiff bie die= 

giftet unb Met bac 23raufen an= unb abgwetten. 
:7Zun finb bie Motoren warm. Ungebulbig zittert 
in gebänbigter kraft unfer eippogr9p4, 	ihm bie 
23abn freigegeben wirb. — ein turzeo 21ufbäumen, 
unb fcbon fegt unfer wilbee Roß über bie grüne 
Steppe. ein paar verwegene Sprünge, ein leetee 
furze 23erübren ber erbe, unb wir reiten burcb bie 
Luft, in ben brobeinben eqenfeffeT hinein. — las 
ifi fein tiegen mehr, bac iff ein TirbeI, an ben 
wir beute nur noch wie an einen fernen Zrautn zu= 
riiefbenfen fönnen. 23atb feien wir über attböen 
binweg, &üb peitfcben wir bureb Uidenfeen bin= 
burcb, beb ziebt unc ein unficbtbarer Strubd in bie 
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tiefe, Latb ift es uns, als ob wir Don einem fernen 
ec4ieuberfran ffeil empergegogen werben. — Unb 
bock, welches Oefiiht ber Oeborgenheit in nm in 
bie fern 2tufruhr ber €lemente. 2ie abfolute 92uhe 
bee iihrerc überträgt fich auf tinc 	(Ztto)iet,-- 
rieh: „Mit eitler in bie Macht") 
2ibelf eitler 4anbett in einer Qrgriffenheit, bie bac 

Oefiiht werft: er fehrecre nicht gurücf, fühe er bac 
Unheimliche. 3a, man ifi ficher: er befiegt es. Car 
wenbet fick gum Zetre, entfchreffen unb muten füllt 
hingegeben, unb bie Orengfeheibe gwifchen ihm unb 
ben 2inberen werft er nicht mehr: er hat in lich ben 
gangen 13utcfchlag feines 2anbec. Qr gebraucht 
immer unb immer wieber bat per fönliche firtvert 
„3cV` — es hebeutet hier jeboch bac überperfenliche 
Gelb ff bec 93eIfec. Sein er3enee ;dort berommt 
bann ungeheure Strahtfraft, ja, es wirb gut gewat= 
tigen Tatfraft feibff.Seine Qinficht bringt in bac nu: 
geboren OeheimnicDeffe hinein, unb ber tatfrohe 

aefelfchIenberer hänbigt bac Hinbe e4cffat. Sein 
bionpfifcher e4vung  am Qnbe ber Siebe gleicht 
bem &uge eines £)geanfliegerc, ber fiegreich Dor ber 
tvartenb ergriffenen artenfchenmenge lanbet. 
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Qin 23Iicf inc Urwiffen 

r banbigt bac ecirffar, unb bac ecieffal fommt 
i4In entgegen. .ier 3eigt fic4 etwas, was eine wirf= 
Tiäj grde gefcbict7tlic4e 45erfönlieeit atmeic4et: 
Sie fiberwinbung ber inneren Spaltung, bie im 
menfcgcl2en eein tief begrünbet iff. 3c12 raffe tjier 
meinen,elben ZaDaben 63eorg aus meinem 

//2ie 	bee Q3rale" fprecen: 
„gor bem gib fall lebte 2tbam Aabmon gottun= 

mittelbar, nacTj bem 2tbfall empfanb er eott als 
fein Oegenüber. Qr Tjatte Sie ginge aus ber Mitte 

eratie gefc4aut, jeet 1-4 er fie als Oegenffänbe. Die 
rage: Z3ie rann ictj etwas erfennen, bae ictj nic4t 

felber bin, bie 34r4unberte lang hie 2enfer be= 
fc4äftigt, 4ätte 21bam Dor bem 21bfatl über4aupt 
nicl7t Derffanben, weil er bac anbere die fein Sonber 
felbff w4rn4m. Oae 933iffen um bao (ein iff nun 
ni>t me4r bae eein felber. Die TiZenfreit 4at 
Sie Ungeteilteit im Sein Dertoren. Unb biefe Lin= 
geteiltl7eit befiet gerabe Saß Zier. Ocie iff bae G3e= 
4eimnic. 23erffeen eie nun, warum uns bie Ziere 
an Araft übertreffen? 311 e -24nen nun flar, war= 
um wir bie Ziere Dergöttern?" Unb weiter: „21ffer.. 
binge tjat Saß Zier ni4 ein SeIb ff, Saß 3eicen bee 
eöttricen: ee iff icloo.Oafür 4at e5 aber Sie C3ang.,  
tjeit bee giittgen eeino in ficlj bew4rt. Das Zier 
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nimmt bie Ihnwelt genau fo wer wie bac 2Inge bas 

£i4meer: e fie4t reine ,e3egeriffänbe'. erünbe bem 
Zuge bac 2icl2tmeer als Oegenftanb gegenüber, feine 
eeraft mürbe fofort gebrocen werben. Co wäre 
eine 2Irt 21b fall. Oie 91-Zerrwert beo Ziere ift gu: 
gIe4 feine 233irfweIt. Uir be4aften bac 23iIb eines 

233efenc, auclj wenn e£3 fern non nno iff. bao Zier 
at reine Zorffellungorraft, bagegen burdAaut es 

etwas in ber unmittelbaren 23ererung 'Affig bilb,  
ee burc4bringt fit:4 mit bem Gegenüber. iatjer 

feine ungeeure 97angie. Ourct,) fein brdee Car= 
fceinen Deeran bat ein 23ilbtier bie 21tmofeäre, 
bie es umgibt. So i ft bac Zier giitttictj gang, eng 
Bwigenraum im Sein. 933erfceing war 21bam 
Aabmon Meng unb Zier gugIei4 ungeteilt im 
ScMe bee 63ättlic4en. 97tin fe4nt fictj ber 	fctj  
nactj feiner nerIorenen eälfte: naclj bem Zier. Co 
iff Seer gu nerffe4en, warum bac Zier bem 
t4ifc4en TIZenfcen 4eitig erfceint: ato lareber, ats 
Zotem. 0/7i4 umfonff 4aben 23abeI unb Sumer, bie 
3ewerer bee unmittelbaren Iirwiffenc, ben 

mifc4en Areiclauf im 3eic4en ber Ziere erfaßt. 
Stier, 22ibber, Steintod, 2i3we, erorpion — alle 
biefe Ziere nerförpern bie nerfciebenen Qigen= 
fc4aften bee 2tbarn nabmon. 9leaI unb imaginär 
gugIe4." 
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eolveit über biefe Überlieferung, welgemerft: 
grunbberfcieben Don jener bes Mten Zeffaments. 

Aairos 

figt fier) einer, refflos unb ene 92infgatt, bem 
e4cffat feines Zolfes, fo wirb i4m bie 63abe er= 
teilt, ben fpaltenben 3wifcenrcium: ben %zum gwi,  
fcien bem 9a3iffen um bas e1ein unb bem Sein felber, 
geeinmisDoll abgnfürgen. Oann walten in i4m bie 
Ariifte bee 4eifigen Zieres im Sinne bec 4aoaben 
Ceeorg: er 4anbelt nun gang unb ungeteilt. er ge,  
winnt affma4tic jene Onabe bes eeim, bie Sie alten 
Ceri4en als „Aairos" begeic4neten, bas 4ei.At bie 
NI)igfeit, im eanbeln ben ri4igen 2ingenblicf gu 
treffen. XrCenfcben, bie mit ben Zieren fosinifc4 
freunbet finb, miiffen es wei fpüren. rrei4 ber 
"Säger im Umgang mit feinem eunbe bie 
weile bee giittficperfOnIicben mau, fo wirb i4in bellt 

Ziere fogleid,, 3nffinftgewigeit berlie4en. Die 
ni4e gur Aate beifpielsweife, bie fem ueeimIicen 
Ziere, in Seifen Perträumtemei#urren gfeic4fam 
ber ferne Mem bec 211Ig 8ebänipft unb leife gum 
2luebrucf rommt, fpielt 4ier eine gang große solle 
— borausgefebt, bd feine 1..teeitntieeit einem 
4einalic4 guted wirb. lies nur nebenbei. 
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Zse enger jener Bieigenraum, beffo ffärfer ber 
Aairo5. Oer 52ebeneTauf bec Aemal 21tatürf gren3t 
in biefer einfi4 an ba5 Thantaffifche. er gerät 
Paff immer in eine eerhängni5eoffe trage, wo bie 
limftänbe ungefähr go : Dz) gegen ihn fiehen. Itner= 
wartet greift er in einer richtigen gefunbe in5 Oe= 
gehen ein unb biegt in ber Oefahr3one bao Zer,-- 
hängnie überragenb 3u feinem Oride um. 
92i3e fen grtuffolini5 4at ber Aairos etwa5 vom 
`euer bee Meteorfplitter5. Man verfolge bie &t» 
rung be5 abeffinifchen Ariegee Don Zag 3n Zag. 
Man wirb verwunbert fehen, wie im Once jener 
3wifchenraum enger wirb unb wie mit jeher feiner 
Mdnahmen ber Aairo5 wäch ff. 233äre biefer 
9ictum in feinem 2Umfern fiatt gefür3t 3urücfge,  
Tocfert, nur für eine eerunbe eierteicht — ber abef. 
finifche etb3ug, ben er unfichtbar greifbar infpirierte 
unb lenfte, wäre mit einem male Dertoren gewefen. 
21boIf itler verfügt über biefe 	iihigfeit in be,  

fonberem Mde. er fommt ano ben bämmernben 
Ziefen baumhaft her, Dom erbenfeuer erglüht, 3um 
feimenben 52ichtfirahI. Sie hifiorifche Zerfammtung 
im eofbrätt4auf3faai in München am 24. ebruar 
1920, ein entwurf bei; fick geffaltenbenOefchehetio, 
in bem 21boifeitter al5 ütjrer unb bie 2Inberen alc 
Mitfämpfer Sur erfüllung beo wett4ifforifcen 2Iuf 
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trage einanber entbeeften, bann ber t,artnäcfige 
immerwd7renbe .eampf gegen bie gerfeeenben 
Aräfte bee 2.anbee, bann ber 9334Tgervinn 1930, 
bann bie ftberna4me ber etaatemacbt 1933, bann 
bie Qinfii4rung ber 2iftgemeinen 933e4rpffic4t, bie 
21b hmmutig im eaargebiet, ber Qinmarg ber 
bentfcen Zruppen in bie befeeten 9i4einlanbgonen, 
bann ber 21ngid Zfferreice — jebe 2Benbe biefer 
fall beifpieltofen 17ifierifcen Aurue soertauft unter 
bem Beicpen bee Aairoc. 
21le Meifferwerf biefer Oabe aber, bie bem 4rer 

3um eeincerement werbe, bleibt tvol bie 23efreiung 
bee ettbetentanbeo. Orff bie ffreng rtege, wie aus 
fernem Dämmern ergaffenbe 21arnung an bie 
Zgec4ofteivafei im cebruar 1938, bann bie Hare, 

soe0üLfte, forbernbe 2Infpri4 e beim 43 arteif ongre 
in 2iirnberg, bie bie gante 9Bett in 21tem 
bann eine bumpfe 13aufe, wie 3um 2aceenfen bem 
Oe'gner gegeben. 
Otte Ungewitter, noch nic4t eiefreit, brete bindet 

wuc4ernb. 131i5efic4 ber (firg gamberlaine naclj  
Taiinc4en unb bete 3ufammentreffen mit bem 
rer in 23erc4teegaben. 2ie 93.3eIt atmet erieictert 
auf. tann einel3aufe, eine furAe; Sie tim* wärt, 
inbee von neuem. ;lieber ber 	gamberTaine 
unb bie 23efpre4mg in Oobeeberg. Metmaie eine 
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Taufe, noch Bürger unb nuclj bebrelieer. tann bie 
4ifiorifce Lebe beo ii4ters am 26. eeptember im 
eportpala ff. 
Merrwürbig biefe 9iebe. OrZie war feine Rebe 

arcitertonifel) fo meifferaft unb ffarr gebaut: ein 
Beicen ber 23ereitfc4aft gum leeten Qutgld, 
gteid2geitig aber: nie war feine :Rebe burclj bie langen 
abgrünbigen Taufen fo gefpannt — man fpürte in 
jebem dort, er wolle ben Arieg vermeiben. Qin 
Molerül auf bie 9:aaggate, unb bas Ungewitter 
fcpeint bereite eutfeffelt. Die MenfdAeit erffarrt 
im Granen unb ,23eten. Unb überrafdynb bie Bu= 
fammenrunft ber vier etaatomanner in Miincen: 
eitler, Muffetini, gambertain, 2alabier — unb 
ber `riebe iff gerettet unb bamit bie 22Sett. 
biefer Beitfpanne, voller atemraubeuber 2ramatir, 
fc4ien ber Aairooffr41 bee ii4rere ununterbrecpett 
am U. erre gu fein. 
Qntfeeibenb fceint mir inbeffen jene Siebe im 

Operedelf.f. Mau mit nid2t vergeffen, ba jebe8 
233ort vom ( ii4rer eine frud)treife Zat iff ; fo war 
es anc4 bieornat. Qo war ber Qutfcptue gum .earnpf 
für bac Oere4e ba, babei jeboc4 aud2 bao 92icf9t,  
wollen bee Ariegeo. SZönnte es nicht fpaltenb wirren? 
3n 99 iitten ja. 3m 	beo ii4rero wirrte es 
anberc. 
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eier geigt fick feine befonbere 23efcbaffenbeit. Car 
iff beftimmt „eergmenfcb", wie es einmal eouffon 
Stewart gamberrain propbetifcb begeicbnete: 
„Man bann bebentenbe Mengen in zwei Araffen 
unter Eckeiben, je nacbbem ber Aopf ober bas Berg  
vorwiegt. eitler mürbe icb entfcbieben gu ben eng= 
menfcben rechnen . 	Oao mittlere 23ewegungo,  
Organ, ber gerb, worauf fick bie tut entfacbt, in 
ber feine Oebanfen gefobluiebet werben, iff bac eerg. 
Octo unterfcbeibet ibn von ben meiffen 23oritifern." 
3a, eitler iff ber eergmenfcb, nickt jebeccb verweicb= 
liebt: er iff babei ber 43-flicbtmeng. Iie 933orte 
23bagavabeitao fönnten ihn beffer begeicbnen: 
„27i3enn icb mich über mich neige, fee icb ein reines 
eerg, unb finb auch taufenb ober gebntaufenb Man= 
ner wiber mief, ich gebe ebne ( ffrcbt." ;L er es vet.= 
mag, vor einer fcbicifaloträcbtigen Qntfcbeibung bie 
Strenge ber 43 flicht unb bie Milbe bes eergeno in 
einem44eren Organ, im Zrgan ber opfernbenZer. 
antwortung, barmonifcb nnb innig ff vermabren -
ber rann USntiber ergengen. Unb eitler ergeugte es: 
fein Aampf für bas 63erecbte ertvecfte in Qngranb 
unb ( ranfreicb bie Zernunft — unb bas tvertbiffo,. 
rifcbe Memmen in Müncben war wie eine Se= 
genefrucbt bargebracht. Oao war bas gang 23e,  
fonbere im Aairoo bes 
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Cr prägte einmal tief einfic4tig biefen satt: 
„Orde, 11,4*ift weItumfaffenbe 9ievolutionen 
geiffiger Urt finb überaupt nur benfbar unb 
verwirffic4en als Zitanerdämpfe von Qingelge,. 
bilben, niemals aber *als linterne4men von Stoa= 
litionen." („Mein Aampf") Oiefem weifeu epruc 
blieb er treu, ar4 bielmal. ingergebilbe — bac iff 
bie Ara ft, hic 63ange gu wirren. „`,Sebem Manne 
ffeen 23erater gur seife, allein bie Qntfceibung 
trifft ein Mann", fagt er in bemfelben ,23lic4. Octc 
fügt fiep vollforumen bem erffen safte an. 34m 
ffe4en gur Geite bie 23erater, feine treuen Mit= 
fämpfer. wie ntfceibting jeboc trifft er allein. 

//203ein".2ac933örterbucb erflärt mir biefec933ort 
eingig, ein fam..3clj weiß aber, bd manchmal ein 
33ort auclj einen anbern sinn in f4 birgt neben 
betu ($3eräufgen. Mein: bebeutet es nicht etwa, 
eine mit bem 201 grt fein? 2enn: um mit bem 2If1 
eins gn werben, inne man fit:4 wo4I bell allen ab= 
werben. Aein 3eitgenoffe von il9rn gebraucht biefec 

dort — wog in einer anbeten 933enbung: als 
„aber" ober „ieboe' 	fo oft wie gerabe 
3ff c ein 3u fall? Zieffeie wirft hier etwas gang 
unterbewußt, wac bem eben 2Ingebeuteten nahe= 
fiert. 3a, er ift vor ber enticeibung 2iftein, wo= 
bei bac 2111 ben 1.44eber feineB ZoIfec bebentet. (er 
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trifft attfceinenb bie QntfcMbung erff, wenn er in 
einem Buffanbe bec Ginafeinc bie ii4Itingneme 
mit biefem Ur4eber 4at: im Zao=ii4tffic4en Btt= 
ffanbe, ben bie folgenben eilen, Dieffeit bie bellen 
aua bem ganten I9rifcpen 9Zeic Don :Rainer Maria 

anneernb DerbeutTicen fönuten; man ne4me 
nur fiatt 63ott, bem biefe Zerfe gelten, ben 
4 ifcen Uren an: 

... Meine rettnbe finb Weit, 
iSre raum iljr £acert fc4affen; 

unb bu: bu bi ff am; bem Reff gefallen, 
Lift ein junger Zogel mit gelben Araffen 
unb großen 2tugett unb tu ff mir Ieib. 
0-ZZeine eanb 	bir Diel gu breit.) 
Unb iclj 4eb mit bem inger Dom,5.2well einen Zupfen 
unb Ictufcl5e, ob bu if)tt lecWenb Iangff, 
unb ic4 fiMe bein eerg unb meines topfen 
unb beibe auo 2In8ff. 

Oer ttreber 

63eeimnicDoll iff jenes etwac, bac fit: als Iirbilb 
eine Zolfee offenbart. QE3 iff ber Ur4eber, ber 
3euger: ni4t aber im sinne ber 133efle4e. ober 
etammeofolge. Ce iff reiner Don uns, unb boclj lebt 
ee in jebetn Don uns. übetbiologifc4er natur, ffammt 
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es aus ber inneren geiffreiblicben 933efen5mitte. Cis 
ifi 3nbivibuarität iiberperfönriclyr 2frt — bem m9= 
tbifeben Mengen erfcbeint fie jebocb als fonfrete 
3erfon. 
Uir Oeorgier beyi(#en ben Ureber uniere 

23orrec fogar mit namen: Aarbbn, griecl9ifiert: 
Aartbloo. 	Xagcbetba, neben Zbiliffi, wo ein ff 
bie Oonneneingeweibten bie fuItifcben etduen er= 
ri4eten, uni bie au ergew4nTieben etrablungen 
biefee Zrte5 wäbrenb bes Mebitierene in Araft 
gu fegen, wo Ui fang bes 4. 3abrbunberto bie beirige 
3ungfrau 37ino uns mit bem Areug, aus 223ein= 
reben gefcbnitten unb mit ibren eaaren umwunben, 
gum griffentum befebrte, bort vermutete man 
nach ber Überlieferung — unbegreiflieb — bas 
beilige Orab bes Aaren. 21YTiiibrlieb beweinte man 
ibn. Damit war wabrfcbeinlicb nicbt ber wirtlicbe 
Zob bes Urbebero gemeint. 213ao aber? 3m 23e= 
ivdttein bes Zolfes, in bem eine 3eitfpanne lang 
unerflärricb bie larbeberfräfte beinprimiren fcbie= 
nen, nagte bitterfcbarf an ben T3urgern bie 2Ingff, 
ber Ureber fe[ber wäre am Qrlöfeben. 2enn es iff 
fcbwer vorguff 	ber Ureber als UrbiIb im 
giittlicben eeböpfungoreicb refiroo verfcbminbet.Oie 
£angobarben finb gum 23eifpier als Zolf läng ff Der= 
fcboffen, am Mittelmeer jebo4 trifft man läufig 
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einen, in bem ber 2.angebarbe raffifc errennbar 
bleibt. 9Itan beweinte alio Aaren an feinem Orabe, 
weil man Mer unbewdt fii4lte, ba ene Ureber 
ein Zelt 	me4r Zolf iff. 23iellei4 eine 2tn,  
fammIung Don Mengen, nie aber ein U'efen. crj 
renne einen ZoIrcreff im Aaurafixe, Ube mit 92'a. 
men, Don bem nur brei, Bier deine 2örfer geblieben 
finb. einyin genommen leben bie Uben i4r £eben 
wie Sie anberen. eie4t man fie aber genauer an, fo 
fnbet man, ba i4re fanfte etille an Sie metaA9= 
fige Zobecn4e grengt. Mem 2,Infrein nactj iff itjr 
Urbilb ge4eininiceon entwirrgt. 
Ziele Maler, bie ljell feljeri fctj taffenben einn be.= 

fiten, erbtiden oft im 63efi4 eines 91Venfc4en bac 
9iciffenbilb Sen Oetreffenben. Der unberannte Mei= 
ffer 4cit in ber Oefialt ber Uta Don 9-Zaumburg bie 
Urfrau ber oermanen gum Dollenbeten plaffifcen 
2fuebrucr gebra4. n ber 63räfti Uta iff bac 14-= 
bilb ber norbifcen ei,a, DOM G3efii4I Sen Sünbett,  
falls Ieboctj nicht behaftet, lebenbig eerförpert. 92Zan 
4at bac Oefii41, als trüge fie — Sie ber Sonne eöllig 
4ingegeben iff — in irein ei:4de bie eennenfruc4t 
falber, gIii4enb uttb innerliclj eer4aIten. Uneergleic4= 

biefe reufce ManteIfalte am fcönen 	ein 
AennmaI Sec`euers, becb einen folcen, bac immer 
rein bleibt unb nie „fc4wülll  wirb. eie gluck Dor 
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um wie in gerne entrüch unb iff babei fo wirrg 
ne4 bae man 	bes einbrucre nicljt ernoeren rann, 
man falle fie an irgenbeiner Qcfe eines mittetatter= 
gen etäbtclene treffen. 

Feber  ein3elne ffeV irgenbwie im uneitug. 
4eim1ic4en Bufammeulange mit bem UrbiTb bes 
93etree. Hebes (53enie bewa4rt Pietfac unterbewdt 
ben ge4eimen Aentaft mit bem Ureber feiner Diaffe 
unb wirb ton itri in feiner ( rfd)einungeform ge. 
prägt. Zine biefen Aentaft iff ein göpferiger 
2ift nicfjf auetibetden. Oie e3egi4e könnte 4ier 
raum eine ein3ige 2fuena4me 3eigen. 
21ber 2Imerifa unb 21merifaniemue? eine beffür. 

3enbe r̀age, bie geinbar biefe gan3e Aon3eption 
in Zriimmer fallen 1dt. 21merifa febeint mir wirf= 
lief), eine neue 933elt 3u fein, auf welche bie 4ier an. 
gefü4rte ecau ber ltr4eberfräfte auf ben erffen 
2ttigenbucr fjin nicljf 3u3utreffen geint. Man beute 
an bie 21temifierung anal ruitureffen £ebene in 
21merifa, an bie 23inbungelefigfeit bee Beins unb 
bie eerrfcaft bes 3nbiPibualiennue. Skier fett bem 
G3an3en ein ein4eitiic4ee Urbilb, ba 	tn 21n. 
fang 4er gewagen iff. eier ffeen wir Per einer 
entwicrIung, bie auf neue 2trt 3u einer Zolfwerbung 
fii4ren fönnte. 	4ier mögric4erweife fol. 
genbe einfic4t anbeuten. 933ae bem mpeifcen 
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Mengen alc Ureber ergeint, bac iff bem ame= 
rifanigen Menfd)en bie pinfifalifce Aontinnität 
bec Ti3eftraumc. 2ie Zed)nifierung  ben Webens 
fönnte gu einer neuen ei4:cu bec Urfprungc bec 
benc fü4ren. ein lieger über bem 2ittantif gum 
23eifpiet rann firn, burclauc für eine eefunbe im 
unenblien 933ettraum als eine 2irt Don Gönnen= 
motefül empfinben. mann offenbart fic4 ber lireber 
in bie fem Qmpfinben. Uürbe ec einem 
fein eerbli auf biefe fei fe wc4gunemen, fo wäre 
er als M9ffifer vietlei4 nocij größer unb tiefer benn 
2rgenbeiner, ber unter bem G4tten eines; 92uß= 
banmec rul2ig  mebitiert, inc Unenblid2e nirwan4aft 
einge4enb. 3war iff ber Zerfud, ungeuer fd)wie= 
rig, wie würbe en aber ben Gucer begnaben unb 
begliiden ! 
3wifcen bem Ureber unb bem QingeInen beffet 

fortwieenb eine epannung, Dotier 2ramatif. 3e= 
ber Dichter, ber feiner Zufgabe mit Zerantwortung  
gewaen iff, fpürt es einbeutig  in feiner fc4öpfe,- 
rifeen 2irbeit. er eerft4t, etwas Rene 	fcpaffen, 
bac I2eißt im 9te4e ber forte unb 23itber bie 
Gepfung  neu gu beginnen. 231eibt aber ber 2ett= 
beginn bem Urbeginn nicht treu, fo iff dies Gepaffen 
ber (.2.5?infür ausgefegt, biei31:4ffenc Manieriert= 
eit, nie aber einen ectenGtit ergeugen rann. e3oete 
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lehnte Aleiff ab, nicht etwa bef3wegen, weil er „olvm,- 
pifch" gefchaffen war. 	fpürte in fick ben S2Tei ff 
felber, ben er gu befämpfen hatte. nchtc fürchtete 
er fo fehr als bie 	 cctle Aleiffe fchien 
es ihm als „Zerwirrung ber 63efühle", bie er bau,- 
ernb überwinben mußte. Oo überwuchc er fick fegt 
fortwährenb, um mit bem Urbeginn nie in Aonflift 
gu geraten. 

eeiT bemjenigen, ber bie geheitnnifeoffe 3äfur grvi. 
fchen bem 23eginn unb bem Urbeginn in earmonie 
gu bewahren wein; weh jenem, ber ec nicht Dermag: 
er wirb leiten Qnbec gunichte werben. 
233er aber überlebt ben inneren Aampf mit betu 

Urheber, ohne baburch ber Zernichtung preisgegeben 
gu fein? ,£..) bac Oeheimnic bec menfchtichen ecino 
— ec gibt auch folche: entweber USeltDerneiner — 
man benfe an manche 2Icfeten — ober 233eItDer= 
nichter. 
eier gelange ich an ben 3entraIpunft bec 33häno,  

menc Don 21boIf eitler. Oer frangiififche eche= 
fteller tIponfe e Uhateatebriant begeichnet eitler 
in feinem 23u4 über bae neue OeutfchIanb „La 
gerbe des forees" als „l'homme nouveau". 3a, 
eitler ift wirfg ber neue Menfch, prägifer: ein 
neues 233efencbilb bec 9Itenfchen. Oie fpannenbe 
3äfur gwifchen bem einächten unb bem Urheber iff 
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in seinem Seinselement als wohlwirkende immer- 
währende Interferenz schöpferisch tätig. 

Etwas von dem Rassenbild 

Jeder grosse schöpferische Mensch bringt mit sich in 
die Welt sein eigenes Weltbild: im Worte, im 
Bilde oder in der Tat geprägt. Adolf Hitlers Welt- 
bild ist: die Lebenseinheit einen Volkes, durch seine 
Rasse bedingt. 
Die früheren Kulturen, die das Sakrale im Sein 

erhalten versuchten, wußten um diefe Idee. Bei 
um in Georgien zum Beispiel ist en sogar in der 
Sprache nachzuspüren. Will ein Georgier jeman
den beleidigen, so sagt er: „Udjischo", das heißt: 
"ohne Rasse", und der stärkste georgische Fluch lau- 
tet: „Scheni djischi amowarda", das heißt: „Deine 
Rasse fei ausgetilgt". 

I

n unserem Zeitalter aber ist das Urwissen der 
Rassenreinheit restlos verschwunden. Versucht einer, 
die Bestandteile einer Rasse zu erforschen, so hört 
man von allen Seiten: er erlaube sich auf den Men- 
schen die Kriterien anzuwenden, nach detten das 
Merkmal der Reinblütigkeit nur über die Qualität 
eines Pferdes oder Hundes entscheidet. Natürlich 
ist der Mensch kein Hund und kein Pferd; er ist auch 
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Geist. Als Geisteswesen jedoch ist der Mensch in die 
Welt des Werdens einbegriffen: er wird. „Wer- 

den" kann man aber nur dann, Wenn man nach 
diesem Seinsgebot sich gestaltet: „Werde, der du 
List". 

Wie an dem Zag, der dich der Welt verliehen, 
die Sonne stand zum Gruße der Planeten, 

bist alsobald und fort und fort gediehen 
nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 

So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
so sagten schon Sybillen, so Propheten; 
und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

Das offenbart Goethe, nach meinem GefühI wohI 
der größte Eingeweihte in den letzten Jahrhunder- 
ten. „Dir kannst du nicht entfliehen" — das wider- 
spricht dem andern Gebot von Goethe nicht: „Stirb 
und Werde". Der Mensch ist Gabe und Aufgabe 
zugleich ein göttlicher Entwurf, der sich weiter ge-  
staltet. Als „Gabe" ist er irgendwie beschaffen: antlitz-  
haft nach dem göttlichen Gesetz. Als „Aufgabe" ver- 
wirklicht er sich, indem er sich selbst bildet. Das Wußte 
Goethe wie kein anderer im Abendlande. „Geprägte 
Form, die lebend siäj entwickelt" — das ist irgend-  
eine Seinseinheit, durch welche die G estaltwerdung 
des Menschen bedingt ist. 
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Als eine solche Seinseinheit könnte unter anberem 
auch die Rasse betrachtet werden, und weil in die 
Welt des Werdens der ganze Mensch eingesetzt ist 
fo ist in die Idee der Rasse mit bem Mute gleich- 
zeitig auch der Geist einbezogen. Baron Julius 
Evola äußert sich in feinem bedeutsamen Buch „Er- 
hebung wider die moderne Welt" — einem für einen 
Unvorbereiteten wobt auch gefährlichen Buche — 
daß Sie Kulturen und Rassen nicht „durch das Blut" 
zu erklären feien, sondern „längs des Blutes". Ein 
geglückter, treffender Ausdruck. 
Höchst  bezeichnend: "Jeder europäische Dichter be- 
schreibt jedes körperliche Detail seines Helden fo aus- 
führlich, wie es fein Pferdekenner während SH eng- 
lischen Derby tut; er wäre aber empört, würbe er 
einmal der Rassenlehre verdächtigt. 
Die Sache ist durchaus ernst zu nehmen. Flaubert 
äußerte einmal: er wäre Mystiker, wenn er nicht 
Lateiner wäre. Dostojewskij ist außerhalb Rußlands 

nicht zu denken. Und beide sind Geister universell. 
Das liegt in der Vielfalt der Welt, die göttlicher 
Natur ist: Gott ist nicht nur Eins, sondern gleich- 
zeitig Dyas — die deutsche Sprache versucht es in 
einem Wort bildsichtig zu deuten: „Zweig", das 
heißt etwas, das aus Einem als Zweites entstanden 
ist zwei = Zweig. 
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Wie aus dem Eins vieles entsteht bleibt unfaßbar, 
wenigstens begrifflich. Jedesmal, wenn der große 
Denker Plotin vor diefem Geheimnis stand, betete er 
nach der Überlieferung: er ahnte wohl, worum es sich 
hier handeTt. ATs Erlebnis ist es uns aber jeden Augen- 
blick gegeben. Eine Griechin härtet ihr Kind auf dem 
Feuer, um es unverwundbar zu machen. Achill wird 

Aber da, wo fie ihn mit den Fingern gehalten 
an der erfe, ist er nicht gefeit. Die Spannung 
zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen bleibt 
noch immer. Ein Germane badet sich im Blute des 
Drachen und wird unverwundbar fall während 
des Badens auf die Schulter des Siegfried ein 
BIatt, und gerade da ist er der Verwundung ausge-  
fett. Ein und dieselbe 	Fabel, doch wie verschieden. 
Ja, das Sein ist im Urgrund eins, es gestaltet ich 

aber in der Vielfalt. Der eine schreibt von links nach 
rechts, der andere von rechts nach links, der dritte 
wiederum von oben nach unten, der Japaner macht 
Harakiri, der Ägypter läßt fi4, mumifizieren — in 
allem geigt sich diefe Vielfall. 

Und es ist das ewig Eine, 
das sich vielfach offenbart ! 

(Goethe) 

Es wäre Iehrreich zu beachten, wie manchmal eine 
fremde, sogar nicht mehr greifbare Herkunft eines 
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Dichters die rhythmischen Gänge unb Schattierun- 
gen seiner Dichtung durch das Blut färbt unb sät- 
tigt, ja sie schlechthin speist. Man erinnere sich an 
den Fall von Puschkin oder Proust. Ist dem so, bann 
iff es nicht mehr zu verwundern, das in den früheren 
.Kulturen bie Rasse aIs ein bestimmendes Element 
des Seins galt. 

n ben neuen Zeiten ist sie eine kaum ernst u neh- 
mende „Theorie" geworden. Adolf 	 Hitler setzt nun 
die Rasse aufs neue in Kraft, um bie Volkwerdung 
fördern. Damit ist er Erwecker der Erdkräfte ge= 
werben. 

Das geheime Gesetz 

wie Qingeweeen aller Reiten wußten um bac 
e3e4eimnio bee Mutes 	biefee „gang befonberen 
eaftee". Ist es einem bureb bac rituelle ,£)pfer 
gelungen, bie urgöttlichen Quergien in kraft 3ti 
feien, fo erringt er fit:J eine befonbere eigenfcbaft, 
bie aIs bie 	gum eingriff ins nocmifcbe gu 
begeicbnen iff — fo wurbe überliefert. Oiefe eigen: 
fcaft gebt erbIicb auf bie 9iacbtommenfcbaft wei: 
ter: burcb ben fubtilen etoff ät4erifcer 2Irt, ber in 
ficb bie ergrungen bee Oeiffec aIs Spuren bebält. 
„2115 ein tranfgenbentec erbe inc 23lut übertragen, 
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wirb fie (bie eigenfc4aft) 9taffenbefie, ben ber %tue 
ber riitiation im eingeInen all[mälAic4 wieber wirf= 
fam unb Iebenbig macbt". (erda) 
Skier iff fowo4I bete 454änomen bec Urabe begrün= 

bet wie auch ber einn ber ffrengen 23Intgurbt. 
2iber bae 23lut allein ergien nicht gureienb. 

von Geburt er4aItene egenfcbaft mute burcb bie 
Qinwei4ng, bae 4ge burclj bie „gweite 63eburt", 
befräftigt werben. et3 iff Mannt, bu fogar ber 
„arja" : Qbler, feiauge er nicht bnrclj bie geiffige 
®eburt gegangen war, nicbt über ber unterffen.eaffe 
„vudra" ffaub. 
Man fie4t flar, wie 4ier 23lut unb (3eiff einanber 

gegen feitig bewirfen: ber Oeiff fucbt im 23lute bae 
feimenbe Paema für feine 63effaltung, bac 23lut 
fe4nt ffäj gleicbfam nc4 bem 63eiff wie nach einem 
fcböpferifc4en QIan. 
9-2'un füllen wir MW vor, bu biefer efan DOM 2Ibel 

4er rernacbIäffigt wirb. 233a8 würbe gefcbe4en? 23e 
ffinunt würbe ber 21bel in4 unb nach bie untriig,  
Iie4en 3eicben ber Qntarfung geigen. 3n 3nbien 
werbe rerfünbet: iff bie £üge in bie Zpferanblung 
eingetreten, fo wirb bie A r a ft beß :SJpfern5 guni4e 
gemact. 3uIeet Yjei t ee, baf4 ber Zpfernbe felber 
gefiebet wirb. 3n ber iranifcen Überlieferung 
wirb e bilblk angebeutet. Go wirb ergIt: aIo ber 
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fagen4afte e on n e reu ig Prim gar rügen begonnen 
hat, DerTie ihn fofort bie e3Torie, hvarenö, ber m9= 
ffige tratbee göttlichen &elbff. Man bete an 
ben ertöfcbenben 2ingengian3 eines Zhronforgere, 
ber, feiner farraten 2tufgabe bee ,errfcbere nicht 
gewacbfen, ber Gutartung ficbtticb entgegengeht. 
e o ber 63eiff. 9Benn aber anberer feite bae 23Tut,  

geeimnie nicht mehr geachtet wirb? Oann iff ber 
Oeiff genau fo ber Qntartung anegeliefert. 
2iefee (3e fett gilt fowoht für eimehl e atu auch für 

ataffen, Zölfer, Autturen, &pracen. 

Oie erbfräfte 
2ie moberne Fett Teibet gerabe baran, bsif3 bie fern 
Oefee ni4 mehr Genüge getan wirb. 93:Sau iff 3um 
23eifpiet bie Strife bee griffentume, wenn nicht bie 
Zernacbräffigung ber rbfräfte? mau griffue= 
p4änomen ifi ber ontifche 23erfu4 bee Ootteefohnee 
teif4aftig 3u werben. Qe gefcbiet2t burch ben göpfe= 
rifchen Ofauben, bau heut burcb bie 4eifige 
griffenheit bee Oan3en im 91-Zenfehen, wä4renb bie 
Onabe Oottee ihm ale Oegenffrömung entgegen= 
tommt. tim biefe Qrgriffen4eit 3u erreichen, iff ee 
nötig, baA ber grtenfch Don ben erbfriiften genährt 
wirb — fonfi bleibt ber taube nur ein 4o4tec 

40 



rentitnic. Cis feien noclj einmal bie 22orte bec 4a,  
Daben 133eorg, bec Orctlel2iiferc, angefii4rt: 
„Ofaube iff meljr ah; Oefenntnic. Qrfenne 	ein 

Ging, fo bleibt e für mic4 noc4 immer ein Oegen,  
fianb. oraube iclj an etwas, fo fie4t es mir nic4t 
me4r entgegen. (aiir ben £iebenben iff bie 6diebte 
rein Gegenüber: fie iff für i4n bac unwieberlplbare 
2intlie, in betu er 	felbff wiebeffinbet. )ie gante 
USeIt iff au er 	bie grvifcen ben 2iebenben ficlj 
ferbff ergaffenbe USirrlieeit gegenfilinblicl2 3ti er,  
faffen — unb boclj iff fie wirfenb ba. eiir einen an,  
beten iff fie niet Doranben, oom innern bec Gelb  
aber gegaut, iff fie bac 933irfgfie Don allem. Zer,  
g* bie £iebe, fo entffe4t 3wifcen ben ›eiebenben eine 
teere: erfc#ecfenb entfrembet ffelyn fie nun 1,4 als 
($3egenffänbe einanber gegenüber. Oben fo gafft ber 
Olaubenbe eine 233irflic4reit für fic12." Unb weiter: 
„eterlt 	Gott etwas Dor, fo entffel2t fo fort etwas. 
2icfe kraft bec 23ilbenc iff bac 0e4eimnic bec 

Ohmbem. was 23efenntnic allein perfagt 4ier . 
Oie ljeutige MenfclAeit leibet gerabe am Mangel 
biefer bilbenben Araft bec 631aubenc. e e gleicljt 
bem Manne im Qoangelium, ber ein ff bem 
gurief: „3cI2 glaube, ..err, ljil f meinem Unglauben." 
Unb noch weiter: „Q33ir Derlieren ben 63tanben, in,  
bem wir bie €rbe, bie ewige Mutter, entweilyn, 
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Benn bie Araft bec 23ilben5 fcbenft fie um allein . . . 
3a4r4unbertelang 4aben wir bie erbe entweber mi 
achtet ober gar befämpft, im bellen 	buIbeten 
wir fie. 233ir entwei4en bie gtagna fl1ater 
ficbtoloe, frebel4aft, unb wir gmecfen gon bie 
fere ruebt, wir finb gtt Ootte5 eengaft ffumpf 
unb ungig geworben ... ci£3 2i3ort warb 
— biefe5 Oeimni5 blieb nue nur de (31ei4ü5. 3ff 
bocb 4ier bie erbe al5 9f7Utterleib bec ‘,2ogo5 ange-,  
beutet ! 933irb ber ecbd ber erbe ein faclj al5 Of off 
be4anbelt, fo fcbwinben fo fort bie 2.,ogo5fräfte im 
Mengen. Oer Oeiff Dediert bie feimenbe Oicbte, 
er wirb fogufagen 4e41 unb entartet gur 9/atio, bie 
enmäctig iff, einen 2Ift beo Ofauben5 gu ergen,-. 
gen." 
Unter ber „erbe" finb 4ier bie in ficlj 8egtoffenen 

keben5ein4eiten gu Derge4en: 9taffe, Zog, 23Tut 
3oben. Oie erbe iff ba5 foetnige 331a5ma bec 

eiffeo. ei3rbert man in fic4 nit# bac USa4ttim 
biefec 1:31a5mae, fo wirb allimä4lic4 ber Oeiff ra= 
tionali fiert, unb Don ber 92atio au5 gefeben iff ba5 
grifiu5gefcbe4en einfac4 ein Unbing. 233enn ber 
2.ogo5 s2egif geworben iff, Sann i ff e5 mit ber Der,  
wanbelnben Araft bec Otanbeno ans. 
Oie innere 23egie4tin8 ber nettf4m oon 2tbolf 

eitTer git Set bec griftentunw -- ein 13roblem Don 
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unermeelicer Zuzeche — rann 4ier natürg nict 
berii4rt unb ertyllt werben. Qinee jebocTj rann man 
gen jeet atiefpreen: Oie Qrwecrung ber erb= 
fräfte rennte einff ber Crneuerung ber griften4eit 
bienen. Daran rann man raum 3weifeln. 

er Zaffinn 

e. lie4t 21beIf .ifIer in ber 233elt be5 9Berben5 
— im gegebenen alle in ber Zogwerbung ber 
Oeutfc4en — ah; Qrweefer ber Qrbrräfte. Daburc,  
iff er mit einem 4ifforigen Zaffinn fonbergleicen 
auegegei#et. Qin Zeifpiel. 
Man beatiptet 4ie unb ba, eitleto „Mein .eampf" 

fiee ale einbernie auf bem 23ege gur Zerffänbi= 
gong mit ratirreic. 0o tat per einigen 3aT7ren 
in einer Unterrebung ber frangiSfifc4e 04iftfiefter 
3ernarb be 3oubend bem ii4rer gegenüber ge. 
äußert: „Uir rangefen Dern*nen zwar mit 
(areube 34re criebeneertfärungen. 9133ir finb aber 
freebem wegen anberer weniger ermutigenberOinge 
bennru4igf. @5o 4aben eie in 34rem 23uce „Mein 
.camp f" fe4r glimme Dinge über (aratirreic ge,  
fagt. Oiefe5 23ncTj wirb aber in Oeutglanb wie 
eine 21rt politifc4e ZibeI angefe4en. Q5 wirb Der,- 
rauft, e4ne ba aufeinanberfoigenbe enegaben in 
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irgenbeiner eingt begügthf ber eteffe über (arant,  
rei4 einer Aerrefft= untergogen würben." 
Oer ii4rer gab alc 2Intwort: „Xle icTj biefec 

23nc4 grieb, war i4 im Oefängnic. Qc war bie 
Seit, arc bie frangi>fifc4en Zruppen bac 9in4rgebiet 
bef4ten. Ce war im 2lugenblid ber groeen epan= 
nung gwigen unferen beiben £änbern — — — ja, 
wir waren einbe, unb ic4 ftanb gu meinem 2anbe, 
wie e fi4, gert, gegen 34r 2anb, genau wie iep 
git meinem £anbe gegen bac .3re eiereiedb3a4re 
lang in ben e4ieettgräben geffanben 4abe. ScTj 
würbe mierj fefbli vera4en, wenn ic15 nicTjt im2tugen= 
Mief einecnonfliftec gunäcpff einmalOeutfc4er wäre. 
2[ber Tjeute gibt ec feinen edirunb me4r für einen 
Senflift. Oie woffen, bae ic4 mein ,23ucTf forrigiere, 
wie ein ec4riftfielter, ber eine neue 23earbeitung 
feiner 13erfe Tjeranagibt. 	bin aber fein e4ift-= 

bin Tofitder. Meine Aorreftur ne4me 
ic4 in meiner 2lueenrofitif Dor, bie auf Zerffänbi,  
gung mit ratifreicl, abgeffefft iff. 233enn mir bie 

beutfcratigi>fifc4e 21nnii4erung gelingt, fo wirb bac 
eine Aorreftur barfiel:reu, bie würbig iff. Meine 
gorreftur trage i4 in bac gro4e 23t4 ber ei3e= 
fc4id2te ein." 
2c4 4i>rte ab unb git Don 21ncfänbern über biefe 

21ntwort fprecen: „ee4r gegicft". 213a4rfc4ein. 
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14 wurbe fie ancfj in ranfreie fo aufgenommen. 
92'ur „gefcicrt"? ctc £anb aber, in bem eaint 
£onic, "-scanne bUtrc, 23Iaife 45acraI, gwar tief um:,  
fcpieptet, bocp alc immerwii4renbe Aeimfräfte bie 
göpferifcen Beilen beo Zoiree bur4eucten — 
bac 4eimlic4e ` rantreicfj würbe bie einmaligen 
;Dorfe bee 	anberc beuten. eo rann ein 
,̀J en 	fprec,en, ber 63efcte ma4t, fie aber 
nict greibt. 

Oer (enertranr 

Qine georgifce erg4Iung beric4tet: enbe bec 
i8. 2a12r4unbertc warben gwei Sungen auf; One= 
grien tu4 ber Zürfei alc Oflauen fortgefc4leppt. 
2n biefem teil Oeorgienc war bamate biefer fcete 
licfje eanbel nocij nict abgegafft. eie lebten einige 
3 eit gufammen, bann wurben fie uoneinanber ge: 
trennt. 234renb be5 napoIeonifdyn elbsugc nac4 
egypten, 1798, tattcpt einer Don ilpen in ber 2Irmee 
be5 grofen (&eIb4errn auf, ber anbete befinbet fäcfj 
im Lager ber toilrül7nen Mamelnren. n ber gro= 
.Aen eeae bei ben 139ramiben fat einer Don ben 
5reunben gu 23oben. er ringt fic34, gu Zobe Der= 
wunbet, ein /Zort ab: „Rene, bac Aofewort für 
Mutter — ein eingigee 933ort feiner mütterTicen 
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Sprache, bas in ber ber gieeten Ziefe feines /53e= 
fens noch am Leben geblieben iff. `,wie ein unartifu. 
liertes ; 3eh bee seins fünf es ins Leere bee foemi. 
gen 93aumes: wer fönnte ben 233eltberforenen hier 
in bie fer eterbe ferunbe 4i;ren? Doch einer iff ba, ber 
es eernimmt: fein einfündiger reunb.21uc in ihm 
iff nur bie fes eingige 233ort feiner Sprac4e lebenbig 
geblieben. er hört ben röcelnb 15.2iegenben, Don 
ecmers  erfaßt. sein 04nerg iff um fo erfc4iit. 
ternber, als er blieartig erfennt, ba fein Sehich fall= 
gegrte in bem eanbgemenge eon feinem sehwert 
getötet wurbe. nun greit jeet ber Zergweifelte. 
3n feinem Schrei DerwanbeIt ficlj bas Seinswelj  
bes ehfallenen gum 	bes seins 
9Ber biefen Schrei als ein etürf Leib in f4 nict 

gu feien bermag, würbe nie bas U'ort „eeimat", 
s'om 	ausgefproc4en, verffeen. iirtvci4r hat 
2IboIf eider bie fern wunberfamen 33ort feinen zw. 
anfänglichen Sinn wiebergewonnen. eimat — Sas 
iff fein (etiertranf. 
er bringt bie eeimat gutu 2usbrurf ; baburch bilbet 

er fick burch bie eeimat fort. 233ie fein 2Indie im 
anberen, mit bem er fic gerabe unterhält, gn er= 
fernen iff, fo ifi fein U3efen im Sonnengeflecht 

etitglanbc greifbar tv4rgunemen. Zen Zag 
gn Zag werben feine 2tuswirfungen im Laube ein 
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etücf Dem lebenbigen 97I7ytbe5. TZan ergäbIt: ein 
junger Mann bringt feinem refinbe ein Oefcbenf, 
ber feinerfeit5 für ben Aommenben ein Oefcbenf 
bereitgelegt bat; fie öffnen Leibe gIeicbgeitig bie Web. 
eben unb (eben Derwunbert, baß fie einanber ba5feIbe 
fcbenfen: ba5 3iIb be5 iibrer5; nocb überragen,  
ber bie 933ibmung, beren 933ortlaut »en beiben gleich 
erfaßt iff: „Zrenticbff im 3ei4,en bes ieers". 

ergäbIt man: eine alte grau Derfuebt Don 
einem 23otanifer eine 9tofenart 	erfabren, bie an,  
näbernb gum zo. 2Ipril in edler 23Iiite 	fie er,  
fäbrt e5 unb pflangt in ibrem Oarten eine folcbe 
Jtefe; nun ffebt fie alljäbdich am zo. 2tprit anbäch,  
tig wie in ffummem lebet Dor ber Dottbuffenben 
23Iume: am CO eburt5tag be5 <iibrer5. Zber man 
4irt: ein 3unge, Den Mäbeben genecht unb fogar 
gebe, witt eines uott ibnen fcbIagen; piäelicb er,  
blich er, baß e5 jenes 97aäbeben ifi, beffen btonben 
Aopf ber iihrer einmal geffreicbelt bat; biiefebnell 
nimmt er um ba5 .aupt bes Taäbcf)ene bie ,etTe 
wahr, Den jenem efreicpein wie ein 2III1b1I8 Der= 
bicbtet, unb feine 9iecbte iff getäbmt. mann mei» 
eine (rau ergäbIt Don einem Den ben erffen 
brücfen, bie fie an .itter erlebt. „3m erfien 2ingen, 
Eid mußte icb bloß fcbanen. 23ie er gn fprecben an ,  
fing. 215 er bie eänbe gebrauchte. sann trurbe er 
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wunberooft." Ainbticb genial. (Oeorg ecott: „Ocie 
ZeItebucb Don eitler") Qin junger Mann wurbe 
gefragt, wie er gum gIntionagegialismuc Met 
werben fei. Oie 2intwort war Burg: 21Ic ich ihn guni 
ergenmal fab, ben `übrer, hatte 	urpIiieficb bac 
Gefühl, er fei me alc ein Menfcb. Unb noch eine 
Heine Oefcbicbte. Qin (rember fäbrt Don Berlin 
nach Serra; im USagenabteit fiet eine grau mit 
ihrem fünf bis fecbcjiibrigen Zöcbtercben; es tommt 
ein ein fachen Oefpräcb guffanbe; bie grau merft, 
ba Set Mann in Iraner Der fegt iff; fie fragt ihn 
oorficbtig, warum er fo traurig auefebe; er teilt ihr 
mit, wie feine retinbe, Oonnenmen fcben feiner .S 
mat, bie ihm meljr als 23rüber galten, in Zbiliffi 
oor furgem erfeffen wurben; Sie grau fcbweigt tief 
betroffen, bac Mabcben fiebt ben Mann fenberg 
an, lang unb ernffbaft; bann nimmt bac Ainb gag= 
baft aus bem 23riefumfebIag einige 2Inficbtefarten 
unb zeigt fie bem Zrattrigen; „gier bac .saus beg 

iibrerc", murmelt es liebesoll, „eier ber (iibrer 
feIber". Der Mann atmet geriet bie parabiefifcbe 
Jtäbe bea NNeeberto: er bat bac fiebere Oefiibl, 
als oerfuebe bac .einb mit biefen Silbern ihn un= 
bemerft gn tröffen; unoergeob bleibt bem Mann 
bac wärmenbe Q3eficbt biefe5 912'äbcbenc ; er fragte 
nicht einmal, wie es 4i4;  fo iff es beffer, bacbte er: 
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bie wir riäje 23egegnung, bie etwas Don ber 63ottee= 
nä4e in fiäj bat, enbet Mt:4f mit ber „23efanntgaft". 
2er Mann, ber es erlebte, war ber et#eiber biefer 
Seilen. 
lanb fo fort unb fort. 
eo prägen fic j in fleinffen ein3Aeiten bie 212t8= 

wirfungen ber 233efenoart bee 	ere. er bringt 
bieZoltoenergien 3ur 63efialt; baburc4 wirb fein per= 
fikilieeo Uefen genäl2rt. Car fü4lt c£3 in fic4 (eller 
tief. 23ei feinen rieben Sur 93341 am 29. Mar3 
1936 äußerte er 3uinnerft — er 4abe brei 3a4re lang 
bem beutgen Zelte Araft gegeben, er erwarte, baß 
bae bentfce Zolf nun feinerfeito itti Araft gebe; er 
4abe bie 2ation im Olauben geffärit, er 4offe, baf 
jetfit bie 97ation itt im etauben gärte. Ziefe, innen= 
Ieu4enbe 92orte. 9"tur berjenige, ber in feiner 
4eimticpen Ziefe bie fruc4enbe T3ec4felwirfung 
3wigen bem perfönlicen Gelb ff unb bem 
beo Oan3en fpannenb inne4ält, nur ber oermag elut 
unb ebbe biefer energien in fie4 beglücfenb unb Diel= 
leicht anctj 4eilig fe:ineroott na4ufpüren. 
1ie legte 9iebe 3u jener 334I Ijiett 2tbolf eitler 

am 28. 971-tär3 in AUn. „Man tjatte bao Oefü41" 
fagt fein Mittämpfer Or. eoebbelo — „alo fei 

2eutfe4Ianb in ein ein3igeo, alle (fänbe, 23erufe 
unb Aonfeffionen umfc4ließenbeo Ceotteol9auo oer= 
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wanbeIt werben, in bem nun fein ürfprecper Dor 
ben hohen Otte( beei 2Minächtigen trat, nm 3eug.,  
nis abwiegen für nille unb 233erf unb feine Onabe 
unb feinen Ochut gtt erflehen für eine 3ufunft, bie 
noch ungereffl unb unburchbringlich Dor unferen 
2fugen las." 2TTs ber 2Inruf an bas bentge Zeit 
Don3ogen war, lehrte ber 	tirücf. Or. (eoeb., 
beI5 er3ählt weiter: „2Itif ben 23ahnhiifen, auf benen 
wir furg haltmachten, ffanben bichtgebrängt bie 
Mengen; fie waren wohl einer geheimni5Dotlen, 
fülltunen inneren 21ufforberung gefolgt unb witeen 
unb jubelten noch einmal bem Manne nach, beffen 
etimme fie angerufen hatte. Oer aber fa fch w ei= 
gen b am enffer feines 2lbteil5 unb fuhr burch fein 
£citib, fuhr burch fein Zelf unb hatte wohl in biefer 
etunbe ba5 beglücfenbeOefühT, gang tief unb weht= 
geborgen im Sergen feiner 3Zation 	ruhen." 
Zreffenb be3eiehnet. 
Manchmal gibt man ba5 gan3e2Baffer eines Zatel,  

lenbrunnen5 bem Derborrten 23oben hin. 21usgetroct,  
net unb leer liegt er nun, ber 23runnen, in bie felige 
Uitterung Derfunfen. 21u5 feiner Ziefe jeboch quillt 
begierig ein 233afferfirce empor — in Georgien 
nennt man ihn Quellenauge 	unb ber 23runnen= 
fcM füllt fick im latitIefen J?aufch langfam wach= 
fenb. eicer mute eitler bamaI5, fchweigenb in bie 
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9Iube eingetaucht, bie Sträfte bee4 23offee ät2nth bie,  
fern Zueilenbrunnen in ficb gurücrfluten fii4ten. 

Oie 23runnen um bie Qfce Vggbrafit 

Uborf eitler tat OrofJ=Oeutfcbranb gefcbaffen, er 
iff fein fouDerüner etifter. 92i3ieriAl feine gegie,  
liebe Zat nocb nie oollenbet iff, prägt gen bie 133e,  
fcbiee feinen 97amen in 9T4,t,enrunen ein. Itn= 
ruiUifürticlj taue bier eine ber norbifen MDti2en 
auf. 

Eine efebe meifJ 
fie beift VWrafft, 
bie bebe, umhat 
Dom 4effen Rebet; 
Don bort fommt ber Zau, 
ber in Zäter 
immer grünt fie 
am Urbinatmen. 

933unberfam btiibt ber 933eItbaum wieber. Oie 
23runnen um ibn fMb nie luvtfegt. Bwei Zöget 
leben in biefem Ihnninnen — zwei ectväne. 4t 

errifcb metancbotifeo e4vimmett träuft bie to= 
mige Offlic mit unenbti4 fanftem eaucb. n ber 
Strone ber Qfcbe 4m -en bieeirfce. 2lito een reinen 
Mtgen fira4It ber erfie 	bee fiep offenbarenben 
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eeino. Gie taufen, biefe Ceotteogefepfe, um4er, 
unb man ennimmt Dergaubert bao Oeräufcp ber 
23tätter. 

//Zen bort fommt ber Zatt, ber in Zder 
21no biefer efc4e flammen:  Ztjeoberictj ber (erde, 

2ietrictj Don 23ern genannt, Ztto I., ber Gepfer 
beo. eiligen 92eic4e50 eutfc er nation, riebrictj II. 
Den eeenffaufert. 
Oiefer ,baum iff auclj ber etammbaunt 2/bog 

eitlem Seine entellentraft flutet aufs bem 23run,  
nen, ber bie 233ettefce 
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Megi, ein georgifcryo glabcf)en 
:Roman 
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